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Mehr Miteinander in der Schule 
Schulbegleitung

Dennis
 
Dennis (15) ist sauer. Der Morgen hat schon 
denkbar schlecht begonnen: Er hatte vergessen, 
den Wecker zu stellen, kam zu spät in die Janusz-
Korczak-Schule, und Timo hatte dann nichts bes-
seres zu tun, als mit den anderen Schülern in der 
Klasse über ihn zu tuscheln und zu lachen. Da-
nach hat ihn Simon absichtlich angerempelt, so-
dass ihm die Mathe-Arbeitsblätter aus der Hand 
gefallen sind. Aber bald ist ja Pause, da wird er die 
Angelegenheiten schon regeln. Wenn es sein 
muss, auch mit den Fäusten. So hat er seine Pro-
bleme mit anderen Schülern auch schon früher an 
seiner alten Schule gelöst. Anders kann man sich 
ja nicht Respekt verschaffen. Die ehemalige Schule 
hat dies anders gesehen und er musste die Schu-
le wechseln. Eigentlich gefällt es Dennis ganz gut 
in der neuen Schule, da nicht so viele Schüler in 
der Klasse sind. Außerdem hat ihm vorhin Herr 
Müller, sein Schulbegleiter, angeboten,  in der Pau-
se eine Runde mit ihm zu drehen und über das zu 
sprechen, was ihn heute so geärgert hat. Mit 
Herrn Müller zu reden tut Dennis gut. Er nimmt 
sich Zeit für ihn und überlegt gemeinsam mit 
Dennis, wie er anders als mit Gewalt in für ihn be-
lastenden Situationen reagieren kann. Dennis’ Di-
agnose lautet hyperkinetische Störung des Sozi-
alverhaltens.

Saskia
Laaangweilig … schon den ganzen Morgen fällt es Saskia (8) schwer 
sich zu konzentrieren. Wenn heute wenigstens ihr Lieblingsfach, 
Sport, auf dem Stundenplan stehen würde. Stattdessen muss sie ih-
re Hand, die viel lieber draußen mit einem Ball spielen würde, zwin-
gen mit diesem blöden Bleistift in diese viel zu kleinen Zeilen in ih-
rem Heft Buchstaben zu schreiben. Saskia malt immer wieder über 
die Linien hinaus und seufzt frustriert. Sie wirft einen Blick auf das 
Heft ihrer Nachbarin, Helen, die mit der Aufgabe, wie immer, fast fer-
tig ist. Und wie schön und sauber deren Buchstaben aussehen! Fru-
striert wirft Saskia den Bleistift auf den Boden, verschränkt ihre 
Hände vor der Brust und sagt laut: “Ich habe keine Lust mehr. So 
was Blödes mache ich nicht.“  „Komm, Saskia“, hört sie da leise ihre 
Schulbegleiterin Frau Rapp sagen. „Nimm dein Schreibheft und Dein 
Mäppchen, wir gehen raus.“ Saskia packt alles zusammen und ist 
erleichtert: Sie weiß, dass sie mit Frau Rapp im Nebenraum die Auf-
gaben besser lösen kann als jetzt im Klassenzimmer. Zunächst aber 
darf Saskia in Begleitung von Frau Rapp auf den Pausenhof gehen 
und für ein paar Minuten auf dem Klettergerüst ihren Bewegungs-
drang ausleben. Danach geht es ihr immer besser, und sie schafft 
es, die begonnene Aufgabe im Nebenraumzu beenden. Frau Rapp 
und sie betreten wortlos den Unterrichtsraum und nehmen wieder 
am Unterricht teil. Die Klassenlehrerin Frau Schwaiger ist froh, dass 
es Frau Rapp gibt. Aufgrund von Saskias diagnostizierter Aufmerk-
samkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) kames immer wie-
der zu Unterrichtsstörungen, unter denen auch die anderen Schüler 
litten. Die entspannte Unterrichtsatmosphäre tut allen sichtlich gut.

Seit 2017 koordiniert die Stiftung Tragwerk den 
Einsatz von Schulbegleitungen im östlichen Land-
kreis Esslingen. Was damals mit zwölf Beglei-
tungsfällen begann, hat in nur kurzer Zeit einen 
steilen Anstieg der Fallzahlen erfahren. Zu Beginn 
des Jahres 2020 sind es sage und schreibe 90 Fälle 
und die Prognosen stehen weiter auf Wachstum.
Grundsätzlich betrifft Schulbegleitung sowohl 
Kinder mit einer geistigen, körperlichen, mehrfa-
chen oder Sinnesbehinderung als auch Kinder mit 
einer bestehenden oder drohenden seelischen 
Behinderung.
Letztere werden über das Jugendhilfesystem 
nach § 35a Abs. 3 SGB VIII (Eingliederungshilfe) 
ermöglicht und im Sinne der Stiftung Tragwerk 
Kirchheim neben der Stiftung Jugendhilfe aktiv 
Esslingen (westlicher Landkreis) realisiert.
Bislang ist die Schulbegleitung eine Einzelfallhilfe, 
bei der sowohl Fachkräfte (circa 20 %) als auch 
Nichtfachkräfte individuell auf die Beeinträchti-
gungen der SchülerInnen eingehen. Es handelt 
sich dabei ausdrücklich nicht um eine Lehrtätig-
keit im Sinne des schulpädagogischen Auftrags, 
sondern um ein Ermöglichen der Teilhabe am Un-
terricht.

Konkret bedeutet das für unsere Schulbegleite-
rInnen, dass sie häufig zur Aufmerksamkeit und 
Mitarbeit motivieren, dass sie dabei helfen, erfor-
derliche Arbeitsmaterialien richtig einzusetzen, 
dass sie in sozial kniffligen (Konflikt-)Situationen 
unterstützen und intervenieren, dass sie Aus-
zeiten vom Klassenverband und damit die unge-
störte Einzelarbeit oder auch das Ausagieren von 
Energieüberschüssen organisieren und anderes 
mehr. Alles in allem also ein vielfältiges und an-
spruchsvolles Arbeitsfeld.
Eingesetzt sind unsere SchulbegleiterInnen an al-
len Schularten: An Grundschulen, an wei-
terführenden Schulen wie 

Gemeinschaftsschule, Realschule und Gymnasi-
um, selbst an den Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren (früher wurde die-
se Schulart Sonderschule genannt). Auf geson-
derten Antrag der Eltern nehmen Schulbegleite-
rInnen auch an Klassenausflügen oder sogar an 
Schullandheimaufenthalten teil.

Die zeitlichen Umfänge sind von Fall zu Fall sehr 
verschieden. Dabei gibt es Begleitungseinsätze 
von zehn Zeitstunden bis hin zu über 30 Stun-
den, je nach geforderter Begleitungsintensität 
und Klassenstufe.
Qualität und Qualifizierung spielt natürlich auch 
in diesem Arbeitsfeld eine wichtige Rolle. Umso 
mehr sogar, da der Großteil der Schulbegleite-
rInnen aus Nichtfachkräften besteht und den-
noch mit teilweise sehr schwierigen Menschen zu 
tun hat. Gleich zu Beginn der Tätigkeit werden alle 
„Neuen“ für eine dreitägige Basisfortbildung an-
gemeldet. Im weiteren Verlauf werden regelmäßig 
Themenabende (Vorträge und Workshops) zu 
„Störungsbildern“ wie Autismus, AD(H)S und Hy-
perkinetische Störung des Sozialverhaltens oder 
anderen fachlichen Schwerpunkten angeboten. 
Nicht genug: Alle sechs Wochen findet sich das 
Kollegium in Kleingruppen zusammen, um sich zu 
besonders schwierigen Fällen gegenseitig zu be-
raten. Hier fließen langjährige Erfahrungen und 
Fachwissen zusammen, die neue Handlungsper-
spektiven anstoßen. Die kollegiale Fallberatung 
trägt dabei nicht allein zur Steigerung beruflicher 
Kompetenz bei, sondern dient auch der
persönlichen Entlastung. Viele im Jugendhilfe- 
oder sozialen Bereich Tätigen kennen sicher die 
Belastungsfaktoren, die die tägliche Arbeit mit all 
ihren Gefahren persönlicher Verstrickung mit sich 
bringt.

In der Stiftung Tragwerk wird die Schulbegleitung 
kontinuierlich in allen Handlungsfeldern weiter-
entwickelt
(Administration, Koordination, Schnittstellen, 
Qualität). Seit dem vergangenen Jahr beschäftigt 
sich ein eigens dazu ins Leben gerufener Arbeits-
kreis mit innovativen Ansätzen. Dazu gehören 
auch Überlegungen, ob es neben der Einzelfallhil-
fe auch andere sinnvolle Konzepte geben kann. 
Stichwort: Poollösung. Das würde die Einzelfallhil-
fe ergänzen mit beweglicheren, Schulbegleitungs-
team-bezogenen Elementen. In den Entwick-
lungsprozess sind mehrere Schulen einbezogen. 
Das Ergebnis ist derzeit noch offen, wir dürfen 
gespannt sein. 
Zusammengefasst für die Stiftung Tragwerk 
lässt sich aus der Erfahrung der vergangenen 
Jahre sagen, dass Schulbegleitung eine mehrheit-
lich gelungene Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (in Kraft seit 2008) ist. Vielen 
Kindern, mitunter mit beachtlichem kognitiv-in-
tellektuellem Potenzial, kann auf dem Weg der In-
klusion ermöglicht werden, ihre Fähigkeiten zur 
Geltung zu bringen. Die pädagogische Landschaft 
muss sich dabei verändern und tut dies auch. 
Dass es  auf diesem Weg die eine oder andere 
Überraschung und vielleicht auch Enttäuschung 
gibt, liegt in der Natur großer Veränderungen.
Die Stiftung Tragwerk arbeitet daran, dass die 
Akzeptanz von Schulbegleitung wächst und die 
Differenzierung der Konzepte voranschreitet. 
Ganz im Sinne der „Guten Zeit“.

„In der Stiftung Tragwerk wird die Schulbegleitung 
kontinuierlich in allen Handlungsfeldern weiterent-
wickelt.“

Wolfgang Baumgartner und Heike Galle,
Stiftung Tragwerk

Florian
7.34 Uhr: Florian (13) schlendert durch die Eingangstür 
seines Gymnasiums. Der Wochenanfang fällt ihm, wie vie-
len anderen Schülern, nicht leicht. Für ihn als Jugendlichen 
mit einer Autismusspektrumstörung ist jedoch bereits 
die Anfahrt mit dem Bus anstrengend, da er sich nicht si-
cher sein kann, ob sein gewohnter Sitzplatz auch tatsäch-
lich frei ist.
Schule und allein der Gedanke, in der Mensa mit so vielen 
anderen Schülern inmitten des Lärms essen zu müssen, 
lässt ihn unruhig werden. Er betritt das Klassenzimmer 
und sieht seine Schulbegleiterin Frau Schwarz, die ihn mit 
einem freundlichen „Guten Morgen“ empfängt. Florian ist 
erleichtert, denn er weiß, egal welche für ihn unberechen-

baren Ereignisse (dies kann z. B. der Wechsel in einen an-
deren Unterrichtsraum oder ein Vertretungslehrer sein) 
im Laufe des Schultages und der Schulwoche auftreten, 
Frau Schwarz wird sie mit ihm gemeinsam bewältigen. Sie 
ist die für ihn wichtige Konstante in seinem Schulalltag. 
Sie versucht, ihm in der Schule mit weit über 900 Schü-
lern Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, die ihm die nöti-
ge Ruhe und Überschaubarkeit verschaffen, Die sind für 
ihn wichtig, um seine guten Leistungen in der Schule ab-
rufen zukönnen. Auch vor dem anstehenden Schulland-
heim im Allgäu hat er keine Sorge mehr, da Frau Schwarz 
ihn während der drei Tage komplett begleiten wird.

Übern  
Teller- 
rand Gelebte (?) Integration

… im Café 
Regenbogen

Das Café Re-
genbogen ist 

ein integratives 
Projekt (im Sinne 

des §132 SGB IX)  
zur Beschäftigung von 

Menschen mit und ohne 
Behinderung. Die Behinder-

ten-Förderung Linsenhofen 
e. V. ist Träger des Projekts 

und hat das Ziel und den gesetz-
lichen Auftrag, Menschen mit Be-

hinderung zu fördern und ihnen 
Selbstbestimmung und Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu ermögli-
chen. Die Idee zum Café Regenbogen 
entsprang der Zukunftswerkstatt im 
Rahmen der Nürtinger Sozialkonfe-
renz im Europäischen Jahr der Men-
schen mit Behinderung.
Nun aber ganz hautnah: 
Wir sitzen im Cafe Regenbogen und 
sind im Gespräch mit Herr Brause. 
Herr Brause ist der Chef. Er hat da-

mals im richtigen Moment seine An-
frage gestartet, wieder bei der Be-
hinderten-Förderung Linsenhofen 
mitzuarbeiten – in dem Moment,  als 
der Geschäftsführer der Behinder-
ten-Förderung-Linsenhofen das 
Schreiben der Stadt Nürtingen auf 
dem Schreibtisch hatte.
Die Stadt Nürtingen war auf der Su-
che nach einem Träger, einer Person, 
die das Café als Projektcafé leiten 
kann und leiten möchte. „Da musste 
ich zugreifen!“ Herr Brause hat ein 
Lächeln auf den Lippen. Es ging um 
die Übernahme eines Cafés mitten in 
der Stadt, im Rathaus, ohne Mietko-
sten. „Wenn ich etwas mache, dann 
mach ich es richtig!“ Mitarbeiter wur-
den geschult, viele  Fortbildungen im 
Gastronomenverband besucht. Es 
gibt zwei Teams im Café Regenbogen, 
die immer wechselnd im Café oder in 
der Werkstatt in Linsenhofen tätig 
sind. „Es ist schwierig, das richtige 
Personal zu finden!“  Das Personal im 
Regenbogen wird gefördert – aber 
auf der anderen Seite nicht überfor-
dert. Die KollegInnen kommen 
selbstständig  zur Arbeit, machen 
weniger Pause als in der Werkstatt 
und arbeiten wie im Gastro-Bereich. 
Bedienen, Bestellungen,  in die Kasse 

eingeben, Bons in die Küche reichen 
… sehr strukturiert und anstren-
gend.
Es ist schön zu beobachten, wie rich-
tige Inklusion stattfinden kann. Dazu 
fällt Herr Brause eine Gegebenheit im 
Café ein. „Herr Nolte (Name geän-
dert) oberste Etage, Bankenmanage-
ment, isst genüsslich im Anzug sein 
Mittagessen und beobachtet das Ge-
schehen im Café. Für ihn die vollkom-
mene Entschleunigung. Er bittet um 
die Rechnung. Maritta (Name geän-
dert) ist zuständig für die Abrech-
nung – leider ist das Rechnen aber 
nicht ihre Stärke. Herr Nolte nimmt 
sich Zeit und gemeinsam überlegen 
sie wie teuer denn das Mittagessen 
war….“- das ist eine 
Sternstunde für 
Herr Brause. „Da-
raus ziehe ich mei-
ne Kraft!“
Leider läuft es nicht 
immer so. Inklusion 
ist ein schmaler 
Grat. Wie viel nimmt 
er seinen Kollegen 
ab, wann greift er 
ein – er möchte ei-
gentlich im Cafe 
nicht wirklich sicht-

bar sein. Wie verhalten sich die Be-
sucher? Verhalten sie sich zu „über-
helfend?“ Warum wollen sie die Latte 
macciatto selbst an den Tisch tra-
gen, oder im Stehen bezahlen? Das 
würden sie in einem anderen Cafe 
auch nicht machen. Was macht das 
mit seinen Kollegen?
Das Cafe Regenbogen ist bedingt 
durch die günstigen Preise auch Ort 
für Menschen mit wenig Einkommen. 
Hier trinken Menschen Ihren Kaffee, 
den sie sonst nur zu Hause trinken.
„Unsere Arbeit ist für alle Menschen, 
auch für die, die am Rande der Ge-
sellschaft stehen, und mit Men-
schen, die gerne ein Teil der Gesell-
schaft sein wollen.“

Mario (40 J.) &  Martin (33 J.), beide Mitarbeiter im Café Regenbogen, und Marie, Praktikantin, haben uns freundlicherweise die  
folgenden Fragen beantwortet. Vielen Dank für das ehrliche Interview und den kleinen Einblick in diese beeindruckende Arbeit!
Sarah Kirchner

Seit wann arbeitest du hier?

Wie sind die anderen Menschen  
hier im Team?

Was war bisher dein tollstes  
Erlebnis im Cafe Regenbogen?

Was findest du gar nicht toll?

Wo arbeitest du hier am liebsten? 
 

Wie sind die Arbeitszeiten?

Wie kommt ihr zur Arbeit?

Euer Lieblingsgericht? 

Was sind eure Hobbys? 

Was möchtest du noch erzählen?

Mario 

seit 2002

Immer nett!   
Martin ist mein Freund!

Alles hat mir gefallen.  
Ich mag Damen.

Nein!

Ich koche am liebsten! Ich backe 
gerne Kuchen. Apfelkuchen, Apri-
kosen in die Form stecken.

Ab 8.00 Uhr bis 15:30 Uhr

Mit dem Zug oder dem Bus

Käsespätzle, Linsen, Spätzle und 
Saiten, Weißwürste mit süßem Senf

Kino, Schwimmen, Fahrrad fahren, 
Fitnesstraining

Wir bekommen Taschengeld – das 
finde ich klasse!

Martin

seit 2009

Sehr nett! 

Bewirtung im Rathaus mit Butterb-
rezel und Getränk

Nein!

Ich backe gerne Kuchen. Apfelku-
chen, Aprikosen in die Form ste-
cken.

Ab 9:00 Uhr – 15:30 Uhr

Von Reudern mit dem Bus

Sauerbraten mit Knödeln und Rot-
kraut

Schwimmen, Wandern in den Al-
pen, MIT Nichten & Neffen spielen

Ich liebe es, durch die schöne Stadt 
zu laufen.

Marie

seit Sept. 2020

Sehr nett, lustig, wir reden viel! 

Mein erster Kuchen den ich alleine 
gebacken habe.

Staubsaugen!

Ich koche gerne Mittagessen und 
esse es auch gerne! 

Ab 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Ich fahre mit dem Zug

Rathaussalat aus dem  
Café Regenbogen.

Spazieren gehen

Der neue BAK; hinten: Christina Eberhardt, Michael Dannenberg, Felix Schantor, 
 Johannes  Lewedey, Philipp Burghardt; vorne: Ramona Falter,  Tamara Doster, 
Oliver  Mögle; nicht im Bild sind: Inken Hille, Julia Günthner und Nik Steinhilper.


